
Sehr geehrte*r ___________________,

die Klimakrise wird von Wissenschaft, Wirtschaft und Politik als die größte Herausforderung unserer 

Zeit gesehen. Doch trotz eindringlicher Warnungen aus Richtung diverser wissenschaftlicher 

Disziplinen erfolgt noch immer keine konsequente Umsetzung von Maßnahmen, die die 

Klimakatastrophe abwenden könnten. Häufig mangelt es an dem Bewusstsein und der nötigen 

Aufklärung für die herausragende Bedeutung der Klimaerwärmung für eine lebenswerte Zukunft auf 

dieser Erde. Um dem entgegenzuwirken organisiert Students for Future vom 16. - 20. Mai 2022 

zusammen mit vielen Expert*innen, Wissenschaftleri*nnen und Kooperationspartner*innen die Public 

Climate School inklusive eines Programms, das sich explizit an Schulen richtet.

Das Schulprogramm der Public Climate School nimmt die Klimakrise als Ausgangspunkt, um Themen 

wie (Klima-)Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit und Politik in die Schulen zu bringen. Neben Bildung für 

nachhaltige Entwicklung liegt unser Fokus auf Bildung für demokratische Entwicklung und 

zivilgesellschaftlichem Engagement. Hierbei orientieren wir uns an den 17 Zielen für nachhaltige 

Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) und dem Prinzip Erkennen, Bewerten, Handeln.

Neben den Live-Schulstunden, die in der Zeit vom 16. bis 20. Mai 2022 für alle frei verfügbar über 

YouTube ausgestrahlt werden, bieten wir beim kommenden Schulprogramm viele weitere Angebote 

an. Dazu gehören Workshops und digitale Austauschrunden. Außerdem kooperieren wir mit 

lokalen außerschulischen Lernorten, an denen ihr bei euch vor Ort Teil des Schulprogramms werden 

könnt. Auch entwickeln wir aktuell spezielle Angebote in einfacher Sprache und erweitern unsere 

Materialien stetig.

 

Warum ist Klimabildung wichtig?

Die Klimakrise geht uns alle etwas an und kommt in der Schule immer noch zu kurz. Students for 

Future und Klimabildung e.V. bereiten unterschiedliche Bereiche der Klimabildung interessant und 

kreativ auf und möchte so möglichst vielen Menschen einen Zugang zu diesem Wissen 

ermöglichen. Das Ziel ist es, Schüler*innen zu befähigen, sich Erkenntnisse der Klimakrise 

anzueignen, diese zu bewerten und dann ins Handeln zu kommen. 

 

Was wir uns von Ihnen wünschen:

Unserer Generation wird oft gesagt, dass wir nicht streiken, sondern in die Schule gehen sollen, um 

etwas für unsere Zukunft zu lernen. Dieser Aufforderung möchten wir mit der Teilnahme an der Public 

Climate School nachkommen. Wir möchten Sie darum bitten, das Schulprogramm der Public Climate 

School auch an unserer Schule durchzuführen. Lassen Sie uns gemeinsam einen Beitrag für eine 

nachhaltige und lebenswerte Zukunft leisten!

Wir möchten gerne am Schulprogramm der Public Climate School teilnehmen und bitten Sie um eine 

Integration der Aktionswoche in unseren Unterricht.

Mit freundlichen Grüßen 

__________________,

Students for Future und Klimabildung e.V.

Alle Infos zum Schulprogramm der Public Climate School finden Sie hier: publicclimateschool.de/schulprogramm


